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22.02.21

3. Workshop im Rahmen der Arbeiten 
am Landessozialplan zum Thema „Soziale 
Inklusion und Frauen in schwierigen Situationen“ 

3° workshop nell’ambito dell’elaborazione del piano 
sociale provinciale: „Inclusione sociale e donne in 
situazioni di difficoltà“

Ergebnisse der Umfrage
Risultati del sondaggio
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Anzahl teilweise oder vollständig ausgefüllte Fragebögen: 143

Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Teilnehmende

0 (0,0%)

13 (9,1%)

13 (9,1%)

23 (16,1%)

24 (16,8%)

70 (49,0%)

Bildung/Forschung

Sonstige Stakeholder

Verein/Interessenvertretung im Sozialbereich

Landes- oder Gemeindeverwaltung

Gesundheitsdienste

Sozialer Dienstleister (öffentlich oder privat)

n = 143

Welcher Organisation gehören Sie an?
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Numero di questionari compilati parzialmente o completamente: 143

Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Partecipanti

0 (0,0%)

13 (9,1%)

13 (9,1%)

23 (16,1%)

24 (16,8%)

70 (49,0%)

Bildung/Forschung

Sonstige Stakeholder

Verein/Interessenvertretung im Sozialbereich

Landes- oder Gemeindeverwaltung

Gesundheitsdienste

Sozialer Dienstleister (öffentlich oder privat)

n = 143

Di quale organizzazione fa parte?

Servizio sociale (pubblico o privato)  

Servizi sanitari 

Amministrazione provinciale o comunale 

Associazione/rappresentanza di interessi in ambito sociale 

Altri stakeholder

Formazione/ricerca
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Teilnehmende

Führungskraft
36 (25,2%)

Mitarbeiter
97 (67,8%)

Sonstige 
Funktion
10 (7,0%)

n = 143

Welche Funktion bekleiden Sie?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Partecipanti

Führungskraft
36 (25,2%)

Mitarbeiter
97 (67,8%)

Sonstige 
Funktion
10 (7,0%)

n = 143

Che funzione svolge?

Dirigente Collaboratore Altra
funzione
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Frauen in schwierigen Situationen

Donne in situazioni di difficoltà
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

JA 
55 (41,4%)

NEIN 
78 (58,6%)

n = 133

Ist das heutige Angebot zum Schutz von Frauen in 
schwierigen Situationen ausreichend an ihrem 

Bedarf orientiert?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

JA 
55 (41,4%)

NEIN 
78 (58,6%)

n = 133

L’attuale offerta nella tutela delle donne in difficoltà 
è sufficientemente adeguata ai bisogni delle stesse?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wohneinrichtungen

Beratungsdienste

Übergangswohnungen

Dienste für die Arbeitseingliederung

Programme für Gewalttäter

Unterstützung von mehrfach traumatisierten Frauen

Unterstützung von Migrantinnen

n = 139

In Bezug auf welche Maßnahmen ist es notwendig, Anpassungen des 
Angebotes vorzunehmen?

das Angebot reduzieren das Angebot beibehalten das Angebot ausbauen
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wohneinrichtungen

Beratungsdienste

Übergangswohnungen

Dienste für die Arbeitseingliederung

Programme für Gewalttäter

Unterstützung von mehrfach traumatisierten Frauen

Unterstützung von Migrantinnen

n = 139

Rispetto a quale misura occorre adeguare le offerte e in che modo?

das Angebot reduzieren das Angebot beibehalten das Angebot ausbauenRidurre l’offerta Mantenere l’attuale offerta Aumentare l’offerta

Sostegno alle donne migranti

Sostegno a donne pluri-traumatizzate

Programmi per uomini autori di violenza

Servizi per l’inclusione lavorativa

Alloggi di transizione

Servizi di consulenza

Strutture di accoglienza residenziale
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

Beschreiben Sie in Bezug auf die Maßnahmen, die Ihrer 
Meinung nach ausgebaut werden sollten, welche 

Anpassungen notwendig wären

Beratungsdienste, 
Anlaufstellen, 

mehr 
Publikationen

Sarebbero da potenziare il 
numero dei posti 

disponibili
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

Delle prestazioni che secondo Lei sono da potenziare, 
descriva quali adeguamenti sarebbero necessari

Beratungsdienste, 
Anlaufstellen, 

mehr 
Publikationen

Sarebbero da potenziare il 
numero dei posti 

disponibili
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

8 (3,2%)

10 (4,0%)

15 (6,0%)

17 (6,8%)

29 (11,6%)

34 (13,5%)

57 (22,7%)

81 (32,3%)

Zurückfahren von finanziellen…

Erhöhung der Tarife

Anderes

Zurückfahren anderer Dienste

Private Finanzierung

Anpassung des Personalschlüssels

Zusammenlegung von Angeboten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 123

In welcher Form sollte der Ausbau des bestehenden Angebotes finanziert
werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

8 (3,2%)

10 (4,0%)

15 (6,0%)

17 (6,8%)

29 (11,6%)

34 (13,5%)

57 (22,7%)

81 (32,3%)

Zurückfahren von finanziellen Leistungen

Erhöhung der Tarife

Anderes

Zurückfahren anderer Dienste

Private Finanzierung

Anpassung des Personalschlüssels

Zusammenlegung von Angeboten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 123

In che modo dovrebbe venire finanziato un potenziamento 
dell’offerta esistente?

Ulteriori mezzi pubblici

Accorpamento di offerte

Adeguamento dei parametri del personale

Finanziamento privato

Ridimensionamento di altri servizi

Altro

Aumento delle tariffe

Riduzione delle prestazioni finanziarie
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

Welche Dienste und welche Angebote fehlen Ihrer 
Meinung nach oder sollten in Zukunft stärker entwickelt 

werden?

Feste Programme für 
gewalttätige Personen

possibilità di accesso alle case 
pubbliche (spesso manca la residenza),  
rivalutazione dell'accesso negli alloggi 

per lavoratori/case albergo IPES, 
graduatoria non in ordine cronologico 

ma in base alla valutazione della 
situazione
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

Secondo Lei, quali servizi o quali offerte mancano o 
dovrebbero essere sviluppati maggiormente in futuro?

Feste Programme für 
gewalttätige Personen

possibilità di accesso alle case 
pubbliche (spesso manca la residenza),  
rivalutazione dell'accesso negli alloggi 

per lavoratori/case albergo IPES, 
graduatoria non in ordine cronologico 

ma in base alla valutazione della 
situazione
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

6 (3,6%)

11 (6,5%)

11 (6,5%)

35 (20,7%)

40 (23,7%)

66 (39,1%)

Zurückfahren von finanziellen…

Zurückfahren anderer Dienste

Anderes

Private Finanzierung

Zusammenlegung von Diensten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 96

In welcher Form sollte der Ausbau des zukünftigen Angebotes
finanziert werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

6 (3,6%)

11 (6,5%)

11 (6,5%)

35 (20,7%)

40 (23,7%)

66 (39,1%)

Zurückfahren von finanziellen…

Zurückfahren anderer Dienste

Anderes

Private Finanzierung

Zusammenlegung von Diensten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 96

In che modo dovrebbe venire finanziato un potenziamento dell’offerta 
di servizi futuri?

Riduzione delle prestazioni finanziarie

Ulteriori mezzi pubblici

Accorpamento di offerte

Finanziamento privato

Altro

Ridimensionamento di altri servizi
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Frauen in schwierigen Situationen

Mehr Zoom-
Meetings um 

Fahrtkosten und 
Zeit einzusparen

Wie könnte die Netzwerkarbeit verbessert 
werden?

scambio informativo, formazione 
comune, cogestione di progetti 

piuttosto che passaggio di casi da 
un progetto/servizio ad un altro, 

sperimentazione di collaborazioni 
con modalità compartecipate
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Donne in situazioni di difficoltà

In futuro come potrebbe essere migliorato 
il lavoro di rete?

Mehr Zoom-
Meetings um 

Fahrtkosten und 
Zeit einzusparen

scambio informativo, formazione 
comune, cogestione di progetti 

piuttosto che passaggio di casi da 
un progetto/servizio ad un altro, 

sperimentazione di collaborazioni 
con modalità compartecipate



21

Obdachlose

Persone senza dimora
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

JA 
18 (18,0%)

NEIN 
82 (82,0%)

n = 100

Ist das heutige Angebot an Diensten und 
Leistungen im Bereich der Obdachlosen 
ausreichend an ihrem Bedarf orientiert?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

JA 
18 (18,0%)

NEIN 
82 (82,0%)

n = 100

L’attuale offerta di servizi e prestazioni nel 
settore dei senza dimora è sufficientemente 

adeguata ai bisogni degli stessi?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niederschwellige Nachtunterkünfte

Wohneinrichtungen

Unterkünfte 2. Ebene

Housing First

Dienste für die Essensausgabe

Mensadienste

Niederschwellige Dienste (Streetworker)

Beratungsdienste

Tagesstätte

Dienstleistungen für die persönliche Pflege (Hygiene,…

Dienstleistungen für Personen in schwierigen…

Wohneinrichtungen für Familien

Dienste zur Unterstützung der Gesundheit (Arztmobil,…

n = 99

In Bezug auf welche Maßnahme ist es notwendig, 
Anpassungen des Angebotes vorzunehmen?

das Angebot reduzieren das Angebot beibehalten das Angebot ausbauen
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niederschwellige Nachtunterkünfte

Wohneinrichtungen

Unterkünfte 2. Ebene

Housing First

Dienste für die Essensausgabe

Mensadienste

Niederschwellige Dienste (Streetworker)

Beratungsdienste

Tagesstätte

Dienstleistungen für die persönliche Pflege (Hygiene,…

Dienstleistungen für Personen in schwierigen…

Wohneinrichtungen für Familien

Dienste zur Unterstützung der Gesundheit (Arztmobil,…

n = 99

Rispetto a quale misura occorre adeguare le offerte e in che modo?

das Angebot reduzieren das Angebot beibehalten das Angebot ausbauenRidurre l’offerta Mantenere l’attuale offerta Aumentare l’offerta

Servizi a sostegno delle persone in difficoltà

Strutture di accoglienza residenziale

Strutture di accoglienza per nuclei famigliari

Strutture di accoglienza notturna a bassa soglia

Alloggi di 2 livello

Servizi di distribuzione pasti

Servizi mensa

Servizi a bassa soglia (unità di strada)

Servizi di consulenza

Centro diurno

Servizi per la cura personale (igiene, lavanderia)

Servizi a tutela della salute
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

5 (3,2%)

9 (5,7%)

19 (12,1%)

27 (17,2%)

41 (26,1%)

56 (35,7%)

Anderes

Zurückfahren anderer Dienste

Anpassung des Personalschlüssels

Private Finanzierung

Zusammenlegung von Angeboten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 79

In welcher Form sollte der Ausbau des bestehenden Angebotes finanziert
werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

5 (3,2%)

9 (5,7%)

19 (12,1%)

27 (17,2%)

41 (26,1%)

56 (35,7%)

Anderes

Zurückfahren anderer Dienste

Anpassung des Personalschlüssels

Private Finanzierung

Zusammenlegung von Angeboten

Zusätzliche öffentliche Mittel

n = 79

In che modo dovrebbe venire finanziato un potenziamento dell’offerta 
esistente?

Ulteriori mezzi pubblici

Accorpamento di offerte

Finanziamento privato

Adeguamento dei parametri del personale

Ridimensionamento di altri servizi

Altro
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

4 (1,4%)

49 (17,7%)

50 (18,1%)

52 (18,8%)

53 (19,1%)

69 (24,9%)

Anderes

Offene Tagesstätte (ohne Zugangsvoraussetzungen)

Dienste für die Arbeitseingliederung

Aufnahme von obdachlosen Frauen

Aufnahme von obdachlosen Personen mit
Gesundheitsproblemen / ältere Obdachlose

Aufnahme von Familien

n = 84

Welche Dienste und welche Angebote fehlen Ihrer Meinung nach oder sollten 
in Zukunft stärker entwickelt werden?
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4 (1,4%)

49 (17,7%)

50 (18,1%)

52 (18,8%)

53 (19,1%)

69 (24,9%)

Anderes

Offene Tagesstätte (ohne Zugangsvoraussetzungen)

Dienste für die Arbeitseingliederung

Aufnahme von obdachlosen Frauen

Aufnahme von obdachlosen Personen mit
Gesundheitsproblemen / ältere Obdachlose

Aufnahme von Familien

n = 84

Secondo Lei, quali servizi o quali offerte mancano o dovrebbero essere 
sviluppati maggiormente in futuro?

Altro

Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

Accoglienza per nuclei familiari

Accoglienza di persone senza dimora con 
problemi di salute / persone di età avanzata

Accoglienza per donne senza dimora

Servizi per l’inclusione lavorativa

Centro diurno aperto (senza requisiti)
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

1

19

57

37

Die Tätigkeiten sollten reduziert
werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
beibehalten werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
angepasst / verändert werden

Es sollten neue Tätigkeiten
hinzugefügt werden

n = 83

Sind die Tätigkeiten, die in den obgenannten Diensten angeboten werden, 
ausreichend oder zu viel?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

1

19

57

37

Die Tätigkeiten sollten reduziert
werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
beibehalten werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
angepasst / verändert werden

Es sollten neue Tätigkeiten
hinzugefügt werden

n = 83

Secondo Lei le attivitá offerte nei servizi sopra elencati sono sufficienti o troppe?

Nuove attività dovrebbero essere 
aggiunte

Le attività esistenti dovrebbero essere 
adeguate / modificate

Le attività esistenti dovrebbero essere 
mantenute

Le attività esistenti dovrebbero essere 
ridotte
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

1 (0,9%)

19 (16,7%)

57 (50,0%)

37 (32,5%)

Die Tätigkeiten sollten reduziert
werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
beibehalten werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
angepasst / verändert werden

Es sollten neue Tätigkeiten
hinzugefügt werden

n = 83

Sind die Tätigkeiten, die in den obgenannten Diensten angeboten werden, 
ausreichend oder zu viel?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

1 (0,9%)

19 (16,7%)

57 (50,0%)

37 (32,5%)

Die Tätigkeiten sollten reduziert
werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
beibehalten werden

Bestehende Tätigkeiten sollten
angepasst / verändert werden

Es sollten neue Tätigkeiten
hinzugefügt werden

n = 83

Secondo Lei le attivitá offerte nei servizi sopra elencati sono sufficienti o troppe?

Nuove attività dovrebbero essere 
aggiunte

Le attività esistenti dovrebbero essere 
adeguate / modificate

Le attività esistenti dovrebbero essere 
mantenute

Le attività esistenti dovrebbero essere 
ridotte
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

Ja, für Unterkünfte, 
Tagesstätten und 

Mensa.

Ist es Ihrer Meinung nach notwendig, die Aufnahmekriterien zu 
standardisieren? Wenn ja, für welche Art von Dienstleistung?

No
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

Ja, für Unterkünfte, 
Tagesstätten und 

Mensa.

Secondo Lei è necessaria una omogeneizzazione dei criteri di 
accoglienza? Se sì, per quale tipologia di servizio?

No
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Obdachlose

Dezentral auf dem Land, nicht 
nur in städtischen Gebiet. 
Kleinere Wohneinheiten 
schaffen mit individueller 

Begleitung.

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Bedarf für eine bessere 
oder andere Verteilung der Dienstleistungen auf dem 

Landesgebiet? Wie sollte sie realisiert werden?

punto unico del terzo settore e 
con la regia dell’ente pubblico 
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Persone senza dimora

Dezentral auf dem Land, nicht 
nur in städtischen Gebiet. 
Kleinere Wohneinheiten 
schaffen mit individueller 

Begleitung.

Secondo Lei serve una migliore o diversa distribuzione dei 
servizi sul territorio provinciale? Come dovrebbe essere 

attuata?

punto unico del terzo settore e 
con la regia dell’ente pubblico 



38

Sinti und Rom

Sinti e Rom
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

JA 
44 (51,8%)

NEIN 
41 (48,2%)

n = 85

Kennen Sie die Unterschiede zwischen Sinti und Rom 
hinsichtlich deren Staatsbürgerschaft?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

JA 
44 (51,8%)

NEIN 
41 (48,2%)

n = 85

Conosce le differenze tra Sinti e Rom per quanto 
riguarda la loro cittadinanza?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

Ja, allgemeine Angebote reichen aus  
38 (64,4%)

Nein, allgemeine 
Angebote reichen nicht 

aus
21 (35,6%)n = 59

Reichen die Angebotsformen und Dienste (z.B. Sprachkurse, 
Familienhilfe), die es gibt und allen Personen mit bestimmten 

Voraussetzungen zugänglich sind, aus, d.h. werden sie den Rom gerecht?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

Ja, allgemeine Angebote reichen aus  
38 (64,4%)

Nein, allgemeine 
Angebote reichen nicht 

aus
21 (35,6%)n = 59

Le forme specifiche di offerta e servizi (p.es. corsi di lingua, assistenza 
familiare) che esistono e che sono accessibili a tutte le persone con certi 

requisiti sono sufficienti, cioè sono praticabili per i Rom?

Sì, le offerte generali sono sufficienti No, le offerte generali non sono 
sufficienti, bisogna creare nuove offerte 

specifiche
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

2 (1,2%)

8 (4,6%)

9 (5,2%)

11 (6,4%)

19 (11,0%)

20 (11,6%)

21 (12,1%)

23 (13,3%)

29 (16,8%)

31 (17,9%)

Anderes

Kulturelle Angebote

Sozialsprengel

Gesundheitsbereich

Wohnmöglichkeiten

Familienhilfe

Sprachkurse

Integration

Bildung / Ausbildung

Arbeitsintegration

n = 49

Wenn neue Angebotsformen und Dienste geschaffen werden sollen
oder bestehende ergänzt, in welchem Bereich?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

2 (1,2%)

8 (4,6%)

9 (5,2%)

11 (6,4%)

19 (11,0%)

20 (11,6%)

21 (12,1%)

23 (13,3%)

29 (16,8%)

31 (17,9%)

Anderes

Kulturelle Angebote

Sozialsprengel

Gesundheitsbereich

Wohnmöglichkeiten

Familienhilfe

Sprachkurse

Integration

Bildung / Ausbildung

Arbeitsintegration

n = 49

Se si devono creare nuove forme specifiche di offerta e servizi o 
completare quelle esistenti, in quale area e quali?

Integrazione lavorativa

Istruzione/formazione

Integrazione

Corsi di lingua

Assistenza famigliare

Possibilità abitative

Salute - settore sanitario

Distretto sociale

Offerte culturali

Altro
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

JA 
50 (84,7%)

NEIN 
9 (15,3%)

n = 59

Sollten für spezifische Personen innerhalb der Gruppe 
der Sinti und Rom spezifische Angebote und Projekte 

geschaffen werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

JA 
50 (84,7%)

NEIN 
9 (15,3%)

n = 59

Si dovrebbe creare offerte e progetti specifici per 
persone all'interno del gruppo Sinti e Rom?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

JA 
20 (43,5%)

NEIN 
26 (56,5%)

n = 46

Reichen die Angebote aus und es müssen die 
Methoden/Ansätze in der Sozialarbeit geändert werden, 

damit die Sinti/Rom besser erreicht werden / sie die 
Angebote auch annehmen können?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

JA 
20 (43,5%)

NEIN 
26 (56,5%)

n = 46

Le offerte sono sufficienti e i metodi/approcci nel lavoro 
sociale devono essere cambiati in modo che i Sinti/Rom 

possano essere raggiunti meglio / possano anche accettare le 
offerte?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

Wenn ja, welche Methoden / Ansätze in der Sozialarbeit 
müssen geändert werden?

niederschwellige Angebote 
müssen für sie geschaffen 

werden, Beziehungsaufbau muss 
in den Vordergrund rücken, 

damit Vertrauen entstehen kann

lavorare sui pregiudizi da 
entrambe le parti
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

Se sì, quali metodi / approcci nel lavoro sociale devono essere 
cambiati?

niederschwellige Angebote 
müssen für sie geschaffen 

werden, Beziehungsaufbau muss 
in den Vordergrund rücken, 

damit Vertrauen entstehen kann

lavorare sui pregiudizi da 
entrambe le parti
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

JA 
10 (19,6%)

NEIN 
41 (80,4%)

n = 51

Sind die MitarbeiterInnen der Sozialdienste für die 
Arbeit mit Sinti ausreichend informiert, 

ausgebildet, vorbereitet?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

JA 
10 (19,6%)

NEIN 
41 (80,4%)

n = 51

Il personale è sufficientemente informato, formato 
e preparato a lavorare con i Sinti?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

JA 
9 (17,6%)

NEIN 
42 (82,4%)

n = 51

Sind die MitarbeiterInnen der Sozialdienste für die 
Arbeit mit Rom ausreichend informiert, 

ausgebildet, vorbereitet?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

JA 
9 (17,6%)

NEIN 
42 (82,4%)

n = 51

Il personale è sufficientemente informato, formato 
e preparato a lavorare con i Rom?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

0 (0,0%)

24 (13,6%)

26 (14,7%)

29 (16,4%)

31 (17,5%)

32 (18,1%)

35 (19,8%)

Anderes

Rechtliche Aspekte

Konfliktsituationen

Bedürfniserhebung von Personen aus einer anderen Kultur

Engere Vernetzung mit anderen Diensten

Struktur und Charakteristiken der Sinticlans (Verhältnis…

Umgang mit Personen mit einer völlig anderen Kultur, mit…

n = 44

Wenn nein, wo bräuchten sie mehr Information, Ausbildung, 
Unterstützung?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

0 (0,0%)

24 (13,6%)

26 (14,7%)

29 (16,4%)

31 (17,5%)

32 (18,1%)

35 (19,8%)

Anderes

Rechtliche Aspekte

Konfliktsituationen

Bedürfniserhebung von Personen aus einer anderen Kultur

Engere Vernetzung mit anderen Diensten

Struktur und Charakteristiken der Sinticlans (Verhältnis…

Umgang mit Personen mit einer völlig anderen Kultur, mit…

n = 44

Se no, dove avrebbero bisogno di più informazioni, formazione, supporto?

Nel lavoro con persone con una cultura completamente diversa

Struttura e caratteristiche dei clan sinti (relazione tra loro)

Rete più stretta con altri servizi

Valutazione dei bisogni di persone di cultura diversa

Gestione situazioni di conflitto

Aspetti giuridici

Altro
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

Hauptsächlich 
private 

9 (17,3%)

Hauptsächlich öffentliche 
4 (7,7%)

Beide 
39 (75,0%)

n = 52

Soll es in Zukunft hauptsächlich private Angebote (Organisationen 
aus dem Dritten Sektor) oder hauptsächlich öffentliche Angebote im 

Bereich der Sinti und Rom geben?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

Hauptsächlich 
private 

9 (17,3%)

Hauptsächlich öffentliche 
4 (7,7%)

Beide 
39 (75,0%)

n = 52

In futuro ci dovrebbero essere soprattutto offerte private 
(organizzazioni del terzo settore) o soprattutto offerte pubbliche nel 

campo dei Sinti e Rom?

Entrambe
Principalmente offerte

Principalmente offerte pubbliche
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

Warum? Bitte begründen Sie ihre Antwort

Beide: Die verschiedenen 
Akteure können sich 

besser ergänzen

Entrambe: il pubblico 
come garante ed il 

privato è più flessibile
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

Perché? Si prega di motivare la sua risposta

Beide: Die verschiedenen 
Akteure können sich 

besser ergänzen

Entrambe: il pubblico 
come garante ed il 

privato è più flessibile
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Sinti und Rom

Über Streetwork, z.B. in 
Meran, Beziehung 

aufbauen. In Kondominien 
integrieren, anstatt am 

Stadtrand zu ghettoisieren.

Kennen Sie Beispiele (Einzelpersonen oder Projekte), wo 
Integration gelungen ist? Was waren die ausschlaggebenden 

Faktoren?

inserimento in stage presso ASSB, 
i fattori principali sono stati la 
disponibilità di un posto e il 

dialogo con tutto il nucleo sinto
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Sinti e Rom

Über Streetwork, z.B. in 
Meran, Beziehung 

aufbauen. In Kondominien 
integrieren, anstatt am 

Stadtrand zu ghettoisieren.

È a conoscenza di esempi concreti (individui o progetti) in cui 
l'integrazione ha avuto successo? Quali sono stati i fattori 

decisivi in questo caso?

inserimento in stage presso ASSB, 
i fattori principali sono stati la 
disponibilità di un posto e il 

dialogo con tutto il nucleo sinto
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Geflüchtete

Profughi
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

JA 
55 (79,7%)

NEIN 
14 (20,3%)

n = 69

Sollen neben den staatlichen Grundförderungen auch lokale 
Gelder zur Verfügung gestellt werden, um die Integration so 

schnell wie möglich voranzubringen?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

JA 
55 (79,7%)

NEIN 
14 (20,3%)

n = 69

Oltre ai finanziamenti statali di base, si dovrebbero mettere 
a disposizione finanziamenti locali per far promuovere 

l'integrazione il più rapidamente possibile?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

Ja, allgemeine 
Angebote 

reichen aus 
19 (25,7%)

Nein, allgemeine Angebote reichen 
nicht aus

55 (74,3%)

n = 74

Reichen die Angebote an Sprachkursen, die allen Personen 
mit bestimmten Voraussetzungen zugänglich sind, aus, d.h. 

werden sie Geflüchteten gerecht?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

Ja, allgemeine 
Angebote 

reichen aus 
19 (25,7%)

Nein, allgemeine Angebote reichen 
nicht aus

55 (74,3%)

n = 74

Le offerte dei corsi di lingua che esistono e che sono 
accessibili a tutte le persone con certi requisiti sono 

sufficienti, cioè sono praticabili per persone profughe?

Sì, le offerte generali 
sono sufficienti

No, le offerte generali non sono 
sufficienti
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

JA 
66 (91,7%)

NEIN 
6 (8,3%)

n = 72

Aufgrund des Salvini-Dekrets wurden Sprachkurse speziell
für Geflüchtete gekürzt. Sollen daher lokal organisierte und 

finanzierte Sprachkurse mit professionellen Lehrkräften
angeboten werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

JA 
66 (91,7%)

NEIN 
6 (8,3%)

n = 72

A causa del decreto Salvini, i corsi di lingua specifici per i 
rifugiati sono stati tagliati. Si dovrebbero quindi offrire corsi 
di lingua organizzati e finanziati localmente con insegnanti 

professionisti?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

1 (0,3%)

19 (6,1%)

24 (7,7%)

24 (7,7%)

31 (10,0%)

37 (11,9%)

38 (12,3%)

41 (13,2%)

45 (14,5%)

50 (16,1%)

Weitere Angebote und Dienste

Kulturelle Angebote

Sozialsprengel

Gesundheitsbereich

Familienhilfe

Integration

Ausbildung / Bildung

Arbeitsintegration / Arbeitssuche

Wohnmöglichkeiten

Sprachkurse

n = 62

Sollen in den folgenden Bereichen neue Angebotsformen und Dienste 
geschaffen oder bestehende ergänzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

1 (0,3%)

19 (6,1%)

24 (7,7%)

24 (7,7%)

31 (10,0%)

37 (11,9%)

38 (12,3%)

41 (13,2%)

45 (14,5%)

50 (16,1%)

Weitere Angebote und Dienste

Kulturelle Angebote

Sozialsprengel

Gesundheitsbereich

Familienhilfe

Integration

Ausbildung / Bildung

Arbeitsintegration / Arbeitssuche

Wohnmöglichkeiten

Sprachkurse

n = 62

Se si devono creare nuove forme specifiche di offerta e servizi o 
completare quelle esistenti, in quale area e quali?

Corsi di lingua

Possibilità abitative

Integrazione lavorativa / ricerca lavorativa

Istruzione / formazione

Integrazione

Assistenza famigliare

Salute / settore sanità

Distretti sociali

Offerte culturali

Altre offerte e servizi
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

JA 
65 (92,9%)

NEIN 
5 (7,1%)

n = 70

Sollten für spezifische Personen innerhalb der Gruppe der 
Geflüchteten spezifische Angebote und Projekte geschaffen 

werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

JA 
65 (92,9%)

NEIN 
5 (7,1%)

n = 70

Si dovrebbe creare offerte e progetti specifici per persone 
all'interno del gruppo persone rifugiate?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

JA 
31 (56,4%)

NEIN 
24 (43,6%)

n = 55

Reichen die bestehenden Angebote aus aber die 
Methoden/Ansätze in der Sozialarbeit müssen geändert werden, 
damit die Geflüchteten besser erreicht werden / sie die Angebote 

auch annehmen können?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

JA 
31 (56,4%)

NEIN 
24 (43,6%)

n = 55

Le offerte sono sufficienti e i metodi/approcci nel lavoro sociale 
devono essere cambiati in modo che persone rifugiate possano 
essere raggiunti meglio / possano anche accettare le offerte?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

JA 
10 (16,1%)

NEIN 
52 (83,9%)

n = 62

Sind die Mitarbeiter für die Arbeit mit Geflüchteten 
ausreichend informiert, ausgebildet, vorbereitet?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

JA 
10 (16,1%)

NEIN 
52 (83,9%)

n = 62

Il personale è sufficientemente informato, formato e 
preparato a lavorare con i rifugiati?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

Wie könnten interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Projektarbeit im Bereich Geflüchtete verstärkt werden?

1. Schritt: alle Anbieter, die in diesem 
Bereich tätig sind, an einen Tisch 

holen  2. Schritt: Tätigkeit vorstellen 
und dadurch Synergien schaffen

Creando figure di riferimento 
uguali per tutto il territorio e 

non spezzettare le offerte, 
riferimenti, pratiche di lavoro
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

Come si potrebbe rafforzare la cooperazione interdisciplinare 
e il lavoro di progetto nell'area dei rifugiati?

1. Schritt: alle Anbieter, die in diesem 
Bereich tätig sind, an einen Tisch 

holen  2. Schritt: Tätigkeit vorstellen 
und dadurch Synergien schaffen

Creando figure di riferimento 
uguali per tutto il territorio e 

non spezzettare le offerte, 
riferimenti, pratiche di lavoro
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

Hauptsächlich 
private 

7 (11,3%) Hauptsächlich 
öffentliche 
7 (11,3%)

Beide 
48 (77,4%)

n = 62

Soll es in Zukunft hauptsächlich private Angebote 
(Organisationen aus dem Dritten Sektor) oder hauptsächlich 

öffentliche Angebote im Bereich der Geflüchteten geben?



81

Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

Hauptsächlich 
private 

7 (11,3%) Hauptsächlich 
öffentliche 
7 (11,3%)

Beide 
48 (77,4%)

n = 62

In futuro ci dovrebbero essere soprattutto offerte private 
(organizzazioni del terzo settore) o soprattutto offerte 

pubbliche nel campo del settore profughi?

Entrambe

Principalmente 
offerte pubbliche

Principalmente 
offerte private
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

Junger Flüchtling besuchte die 
Schule in Gröden. 

Es war sooooooo schwierig das 
Projekt zu realisieren, vor allem 

vom finanziellen Aspekt. 

Kennen Sie Beispiele (Einzelpersonen oder Projekte), wo 
Integration gelungen ist? Was waren die ausschlaggebenden 

Faktoren?

Progetto 'A casa vostra' del 
Centro Astalli di TN
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

Junger Flüchtling besuchte die 
Schule in Gröden. 

Es war sooooooo schwierig das 
Projekt zu realisieren, vor allem 

vom finanziellen Aspekt. 

È a conoscenza di esempi concreti (individui o progetti) in cui 
l'integrazione ha avuto successo? Quali sono stati i fattori 

decisivi in questo caso?

Progetto 'A casa vostra' del 
Centro Astalli di TN
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Geflüchtete

Hausaufgabenunterstützung, 
Sprachförderung bei Kindern und 

Frauen, Sprachcafé für die deutsche 
oder italienische Sprache, 

gemeinsames Kennenlernen der 
gegenseitigen Kulturen und Freizeit 

gemeinsam gestalten. 

Wie und wo können Freiwillige in die Integration bei 
Flüchtlingen sinnvoll eingebaut werden?

In affiancamento ai 
professionisti 
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Profughi

Hausaufgabenunterstützung, 
Sprachförderung bei Kindern und 

Frauen, Sprachcafé für die deutsche 
oder italienische Sprache, 

gemeinsames Kennenlernen der 
gegenseitigen Kulturen und Freizeit 

gemeinsam gestalten. 

Come e dove possono i volontari essere integrati in modo 
sensato nel lavoro di integrazione riguardante le persone 

profughe?

In affiancamento ai 
professionisti 
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Prävention

Prevenzione
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

Präventionsarbeit für Sinti und Rom, 
Geflüchtete und Obdachlose soll

ausgebaut werden
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

Il lavoro di prevenzione per Sinti e Rom, 
profughi e persone senza dimora deve

essere ampliato
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

4 (5,1%)

10 (12,8%)

18 (23,1%)

18 (23,1%)

28 (35,9%)

Weitere Faktoren

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten

Historische Bindung ans Territorium

Möglichkeit gesundheitlicher Unterstützung

Es gibt positive alternative Wohnmöglichkeiten
(microaree)

n = 40

Fö
rd

e
rl

ic
h

e
 F

ak
to

re
n

Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Sinti und Rom 
eine besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär

Ansatzpunkte für Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

4 (5,1%)

10 (12,8%)

18 (23,1%)

18 (23,1%)

28 (35,9%)

Weitere Faktoren

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten

Historische Bindung ans Territorium

Möglichkeit gesundheitlicher Unterstützung

Es gibt positive alternative Wohnmöglichkeiten
(microaree)

n = 40

Fö
rd

e
rl

ic
h

e
 F

ak
to

re
n

Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente 
importante per Sinti e Rom e dovrebbero quindi essere utilizzati come 

punti di partenza prioritari per le attività di prevenzione?

esistono opzioni alternative di alloggio 
(microaree)

possibilità di supporto sanitario / della salute

legame storico con il territorio

possibilità di sostegno finanziario

altri fattori

Fa
tt

o
ri

 d
i f

ac
ili

ta
zi

o
n

e
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

1 (0,8%)

7 (5,8%)

20 (16,7%)

25 (20,8%)

31 (25,8%)

36 (30,0%)

Weitere Faktoren

Nicht ausreichende finanzielle Unterstützung

Prekäre Wohnsituation

Fehlende kulturspezifische Konzepte für die
Bildungsarbeit

Fehlende kulturspezifische Konzepte für die
Einbindung in die Gesellschaft

Vorurteile und Diskriminierung von Seiten der
Mehrheitsgesellschaft

n = 47

H
em

m
en

d
e

/ 
h

e
ra

u
sf

o
rd

e
rn

d
e

 F
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n

Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Sinti und Rom eine
besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär Ansatzpunkte für

Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

1 (0,8%)

7 (5,8%)

20 (16,7%)

25 (20,8%)

31 (25,8%)

36 (30,0%)

Weitere Faktoren

Nicht ausreichende finanzielle Unterstützung

Prekäre Wohnsituation

Fehlende kulturspezifische Konzepte für die…

Fehlende kulturspezifische Konzepte für die…

Vorurteile und Diskriminierung von Seiten der…

n = 47

H
em

m
en

d
e

/ 
h

e
ra

u
sf

o
rd

e
rn

d
e 

Fa
kt

o
re

n

Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente importante 
per Sinti e Rom e dovrebbero quindi essere utilizzati come punti di partenza 

prioritari per le attività di prevenzione?

Fa
tt

o
ri

 d
i o

st
ac

o
lo

pregiudizi e discriminazione da parte della società 
maggioritaria

Altri fattori

mancanza di concetti culturali specifici per il lavoro 
di integrazione nella società

mancanza di concetti culturali specifici per il lavoro 
di formazione/istruzione

situazione abitativa precaria

supporto finanziario insufficiente
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

0 (0,0%)

21 (16,8%)

23 (18,4%)

24 (19,2%)

28 (22,4%)

29 (23,2%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Gesicherte Wohnsituation

Kultursensible Ansprechpartner der öffentlichen
Dienste

Interdisziplinäre Teams

Gemeinsame Projektarbeit

Miteinbeziehung bei der Bedürfniserhebung

n = 44

Welche Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach dafür notwendig?
Bereich Sinti / Rom
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

0 (0,0%)

21 (16,8%)

23 (18,4%)

24 (19,2%)

28 (22,4%)

29 (23,2%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Gesicherte Wohnsituation

Kultursensible Ansprechpartner der öffentlichen
Dienste

Interdisziplinäre Teams

Gemeinsame Projektarbeit

Miteinbeziehung bei der Bedürfniserhebung

n = 44

Quali misure pensa siano necessarie per raggiungere questo 
obiettivo? Settore Sinti e Rom

ulteriori misure necessarie

situazione abitativa certa 

persone di contatto culturalmente sensibili nei 
servizi pubblici

teams interdisciplinari

lavoro di progetto comune

coinvolgimento nella valutazione dei bisogni
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

6 (3,2%)

24 (12,7%)

31 (16,4%)

39 (20,6%)

42 (22,2%)

47 (24,9%)

Weitere Faktoren

Gesundheitliche Unterstützungsmöglichkeiten

Begleitung durch öffentliche Einrichtungen und
Freiwillige

Vorhandenseins eines Aufnahmesystems

Bildungsperspektiven

Arbeitsperspektiven

n = 55

Fö
rd

er
lic

h
e 

Fa
kt

o
re

n

Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Flüchtlinge eine
besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär Ansatzpunkte für

Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

6 (3,2%)

24 (12,7%)

31 (16,4%)

39 (20,6%)

42 (22,2%)

47 (24,9%)

Weitere Faktoren

Gesundheitliche Unterstützungsmöglichkeiten

Begleitung durch öffentliche Einrichtungen…

Vorhandenseins eines Aufnahmesystems

Bildungsperspektiven

Arbeitsperspektiven

n = 55

Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente 
importante per profughi e dovrebbero quindi essere utilizzati 

come punti di partenza prioritari per le attività di prevenzione?

Fa
tt

o
ri

 d
i f

ac
ili

ta
zi

o
n

e

Altro

possibilità di supporto sanitario / della salute

accompagnamento da parte di istituzioni pubbliche e 
volontari

esistenza di un sistema di accoglienza

prospettive di formazione / istruzione

prospettive di lavoro
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

1 (0,4%)

17 (6,7%)

26 (10,2%)

26 (10,2%)

28 (11,0%)

30 (11,8%)

39 (15,3%)

39 (15,3%)

49 (19,2%)

Weitere Faktoren

Fehlen von kulturspezifischen Integrationsmaßnahmen

Hohe Lebenshaltungskosten

Auf geflüchtete Personen abgestimmte Sprachkurse nicht…

Starke Verallgemeinerung von zugeschriebenen…

Unsichere bzw. vom Rechtsstatus abhängige finanzielle Hilfe

Lange Zeitspanne der rechtlichen Abklärung

Vorurteile

Schwierige Wohnungssuche

n = 59

H
em

m
en

d
e/

 h
er
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sf

o
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n

d
e 
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o
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Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Flüchtlinge eine
besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär Ansatzpunkte für

Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

1 (0,4%)

17 (6,7%)

26 (10,2%)

26 (10,2%)

28 (11,0%)

30 (11,8%)

39 (15,3%)

39 (15,3%)

49 (19,2%)

Weitere Faktoren

Fehlen von kulturspezifischen Integrationsmaßnahmen

Hohe Lebenshaltungskosten

Auf geflüchtete Personen abgestimmte Sprachkurse nicht…

Starke Verallgemeinerung von zugeschriebenen…

Unsichere bzw. vom Rechtsstatus abhängige finanzielle Hilfe

Lange Zeitspanne der rechtlichen Abklärung

Vorurteile

Schwierige Wohnungssuche

n = 59
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Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente 
importante per profughi e dovrebbero quindi essere utilizzati come punti 

di partenza prioritari per le attività di prevenzione?

Fa
tt

o
ri

 d
i o

st
ac

o
lo

Altro

mancanza di misure che tengono conto della specificità culturale

alto costo della vita

corsi di lingua su misura per rifugiati non disponibili fin 
dall’inizio dell’accoglienza

forte generalizzazione delle caratteristiche/abilità attribuite

assistenza finanziaria incerta o dipendente dallo status giuridico

lungo periodo per chiarire la posizione

pregiudizi

ricerca alloggiativa difficile



99

Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

2 (1,0%)

29 (14,1%)

29 (14,1%)

30 (14,6%)

32 (15,5%)

39 (18,9%)

45 (21,8%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Kultursensible Ansprechpartner

Betreuung durch SPG während der Zeit im
Flüchtlingszentrum

Betreuung durch FSH und SPG nach der Zeit im
Flüchtlingszentrum

Miteinbeziehung bei der Bedürfniserhebung

Interdisziplinäre Teams bei traumatisierten Personen

Neben kleinstrukturierten Aufnahmezentren parallel dazu
Sprachkurse und kulturelle Orientierungsangebote

n = 53

Welche Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach dafür notwendig?
Bereich Flüchtlinge
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

2 (1,0%)

29 (14,1%)

29 (14,1%)

30 (14,6%)

32 (15,5%)

39 (18,9%)

45 (21,8%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Kultursensible Ansprechpartner

Betreuung durch SPG während der Zeit im
Flüchtlingszentrum

Betreuung durch FSH und SPG nach der Zeit im
Flüchtlingszentrum

Miteinbeziehung bei der Bedürfniserhebung

Interdisziplinäre Teams bei traumatisierten Personen

Neben kleinstrukturierten Aufnahmezentren parallel dazu
Sprachkurse und kulturelle Orientierungsangebote

n = 53

Quali misure pensa siano necessarie per raggiungere questo 
obiettivo? Settore profughi

Altro

persone di contatto culturalmente sensibili

accompagnamento durante l’accoglienza nei Cas tramite 
l’assistenza socio-pedagogica

accompagnamento tramite assistenza economica sociale 
e assistenza socio-pedagogica dopo l’uscita dal Cas

coinvolgimento nella valutazione dei bisogni

teams interdisciplinari per accompagnare le persone traumatizzate

Oltre a piccoli centri di accoglienza strutturati, corsi di lingua paralleli 
e servizi di orientamento culturale
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

3 (1,4%)

22 (10,0%)

32 (14,6%)

35 (16,0%)

35 (16,0%)

43 (19,6%)

49 (22,4%)

Weitere Faktoren

Finanzielle Ressourcen

Begleitung durch öffentliche Einrichtungen

Informelle Netzwerke (Freiwillige)

Gesundheitliche Unterstützungsmöglichkeiten

Unterstützungsdienste (Hygiene, Essen, usw.)

Notunterkünfte

n = 60
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Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Obdachlose eine
besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär Ansatzpunkte für

Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

3 (1,4%)

22 (10,0%)

32 (14,6%)

35 (16,0%)

35 (16,0%)

43 (19,6%)

49 (22,4%)

Weitere Faktoren

Finanzielle Ressourcen

Begleitung durch öffentliche Einrichtungen

Informelle Netzwerke (Freiwillige)

Gesundheitliche Unterstützungsmöglichkeiten

Unterstützungsdienste (Hygiene, Essen, usw.)

Notunterkünfte

n = 60

Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente importante 
per persone senza dimora e dovrebbero quindi essere utilizzati come punti di 

partenza prioritari per le attività di prevenzione?
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altro

risorse economiche

accompagnamento da parte di istituzioni pubbliche

reti di sostegno informale (volontariato)

possibilità di supporto sanitario / della salute 

servizi di sostegno (per igiene, vitto, ecc.)

alloggi di emergenza
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

5 (5,2%)

23 (23,7%)

26 (26,8%)

43 (44,3%)

Weitere Faktoren

Gesundheitliche Probleme

Schwieriger Zugang zu Diensten

Fehlen eines meldeamtlichen
Wohnsitzes

n = 54
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Welche äußeren Faktoren spielen Ihrer Ansicht nach für Obdachlose eine
besonders wichtige Rolle und sollten daher als prioritär Ansatzpunkte für

Präventionsaktivitäten genutzt werden?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

5 (5,2%)

23 (23,7%)

26 (26,8%)

43 (44,3%)

Weitere Faktoren

Gesundheitliche Probleme

Schwieriger Zugang zu Diensten

Fehlen eines meldeamtlichen
Wohnsitzes

n = 54

Secondo lei, quali fattori esterni giocano un ruolo particolarmente importante 
per persone senza dimora e dovrebbero quindi essere utilizzati come punti di 

partenza prioritari per le attività di prevenzione?
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altro

problemi di salute

difficile accesso ai servizi 

mancanza della residenza 
anagrafica
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

4 (2,1%)

28 (14,9%)

30 (16,0%)

36 (19,1%)

43 (22,9%)

47 (25,0%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Interdisziplinäre Teams

Miteinbeziehung bei der
Bedürfniserhebung

Arbeits- / Beschäftigungsprojekte und
Ausbildungsprojekte

Beziehungsarbeit durch Streetworker

Sichere Aufenthaltsorte Tag und Nacht

n = 57

Welche Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach dafür notwendig?
Bereich Obdachlose
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

4 (2,1%)

28 (14,9%)

30 (16,0%)

36 (19,1%)

43 (22,9%)

47 (25,0%)

Weitere notwendige Maßnahmen

Interdisziplinäre Teams

Miteinbeziehung bei der
Bedürfniserhebung

Arbeits- / Beschäftigungsprojekte und
Ausbildungsprojekte

Beziehungsarbeit durch Streetworker

Sichere Aufenthaltsorte Tag und Nacht

n = 57

Quali misure pensa siano necessarie per raggiungere questo 
obiettivo? Settore persone senza dimora

ulteriori misure necessarie

teams interdisciplinari

coinvolgimento nella valutazione dei 
bisogni

progetti di lavoro o di 
formazione

lavoro di relazione con Streetworker

luoghi di stazionamento sicuri dove stare 
di giorno e di notte
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

Mehr leistbare 
Wohnungen

Wie kann Ihrer Meinung die drohende Obdachlosigkeit einer 
Person, also den Verlust der Unterkunft, konkret verhindert 

werden?

Servizio volto a mettere in 
contatto domanda e offerta 

di alloggio



108

Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

Mehr leistbare 
Wohnungen

Secondo lei, come si può prevenire concretamente il 
diventare senza dimora, cioè la perdita dell’alloggio?

Servizio volto a mettere in 
contatto domanda e offerta 

di alloggio
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

JA 
28 (59,6%)

NEIN 
19 (40,4%)

n = 47

Gibt es in Ihrer Organisationseinheit interdisziplinäre
Teams, die gemeinsame Ziele verfolgen und 
gemeinsam Verantwortung übernehmen?
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

JA 
28 (59,6%)

NEIN 
19 (40,4%)

n = 47

La vostra unità organizzativa ha team 
interdisciplinari che condividono obiettivi comuni e 

si assumono responsabilità congiunte?

SÌ NO
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Umfrage Soziale Inklusion und Frauen
Prävention in den Bereichen Sinti/Rom, Geflüchtete, Obdachlose

Wenn ja, welches sind die externen teilnehmenden Dienste
an diesen interdisziplinären Teams?

Sinti und Rom
Geflüchtete Obdachlose

Sprengel, Gemeinde, 
Ordnungsdienste

öffentliches
Bildungswesen Volontarius
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Sondaggio Inclusione sociale e donne 
Prevenzione nei settori Sinti e Rom, profughi e persone senza dimora

Se sì, quali sono i servizi esterni che partecipano a questi 
team interdisciplinari?

Sinti e Rom
Profughi Persone senza dimora

Sprengel, Gemeinde, 
Ordnungsdienste

öffentliches
Bildungswesen Volontarius
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